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^Vx eod. Vat. 5237 in tine ed. Vorgnesins apnd Avetiinnm opugo. 
2, 235, bot ber Urtext neben APR0l)l8 PHll_E/W0 PH!- 
l.0GEtt PA/WPHll_ unbs'HAR^Ao gewih nicht v. 13 0R- 
FEV8; benn wie ware es moglich gew^sen, bah ein unb berselbe Laut ̂ 
in einer unb berselben 3nschrift auf brei verschiebene Arten, burch 
P) PH unb F, also gleichzeitig burch bie organisch grunbverschiebenen 
Laute P unb F bezeichnet worben ware? 3m Original stanb gewih 
0RPEV8, wofur ber Schreiber bes Cobex 0RFEV8 las. Nahere 
Nachweisungen uber bas fruhere Nebeneinanber von P unb.PH 
sowieuber bas spat ere von PH unb F ^g. medio lere saeoulo ai- 
tsro p. Okr. n.', wie ich nach ben mir bekannten Beispielen beschei- 
bentlich angenommen habe) finben sich in ber Abhanblung ^de aspi- 
ratarum Graeoarum I^atinarumqne pronuntiatione' ^Duren 1863), 
p. 11 - 15. 3st meine Vermuthung richtig, so wird baburch bieses 
einzige Beispiel von ̂ pro pn' aus ben ̂1 . L. A ad (!ae8ari8 mor- 
tern' beseitigt. 

Duren, August 1864. With. Schmitz. 
Dah 0RFEV8 nur Lesefehler fur 0RPEV8, war mir nie 

zweifelhaft, baher ich es in meinem Exemplar bes Avellino seit 3ahren 
ftillschweigenb oorrigirt und Non. epi^r. tria S. 27 gar nicht er- 
wahnt habe. F. R. 

Epigraphisch-Onomatologisches. 

Griechische Eigennamen. 
1. 

Wsfcher's unb Foucart's Ingoriptiong reoueNiies a veipk^s, 
Paris 1863, uber bie jungst E. Curtius einen bankenswerthen Bericht 
erstattet (Nachr. von b. K. Gef. b. Wiss. unb b. G. A. Univ. zu 
Gottingen 1864 n. 8) unb aus welchen Kirchhoff fcharffinnig bie Zeit 
ber Pychien ermittelt hat (Monatsb. b. Akab. b. Wiss. 1864 S. 129 ff.), 
bieten wie fur anbere Zweige ber Alterthumswissenschaft so fur bie 
Onomatologie nicht unerheblichen Gewinn (Curtius S. 176). Dah 
inbeh auch hier Vorsicht geboten unb nicht alles anscheinenb Neue sicher 
ist, sell an ein paav Beispielen bargethan werben. 

3n ber Urkunbe n. 427 S. 276 verkauft Echephylos bem Py- 
thifchen Apollon einen Sklaven Zoilos unter ben gewohnlichen Be- 
bingungen: Z. 8 7itt^«^e^ttV<v 7i«^« ^l«Xarkt«^ «/(?t o§ x« 
?cv^, Z. 9 l)^0t)Xet)tt)^ > Il«X«rk,«, Z. 11 F§ot)l7,«^ s/erco sTie- 
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Xke^T). In welchem Verhdltnisse bie Palateia zu Echephylos gestanben 
hade, wirb nicht ndher angegeben. Bebenken erregt aber ber Name 
/7«X«rkl«. Ihn ruhig hinzunehmen, tonnte bie Grabschrift aus Athen 

Eph. Arch. n. 2209 bestimmen: 
PAAAI'ElA Na/^rkttt 
AV3Q!^l03 ^/^w^oc 
G^LAlA G^/3«/«, 

wenn nur hier selber bie Lesart fest stdnbe. Denn wer ba weih, wie 
oft Pittakis namentlich kleinere Titel mil mehr ober minber erheblichen 
Verschiebenheiten wieberholt bekannt gemacht hat, ohne bie Ibentitdt 
zu erkennen, ber wirb nicht zweifeln, bah von biesem Stucke ber Stein 
n. 709 ber Eph. Arch. (71^05 ro jso^eeop ?a5v '^l^vwv) 

^AAAI'ElA ^aX«rel« 
AV3Kls>l0V ^,x>»^ov 
Gl^LAlA 

ober Rhangab. Ant. Hsllsn. n. 1803 (wo inbeh PAAA'l'ElA 
gelesen wirb) nicht verschieben ist. Wie aber hier I"ak«r5,« (s. Ben- 
feler Wort. b. griech. Eigenn. u. Rhangab. n. 2468 auf ber Akropolis 
Athens PAAA'l'ElAE) ^'oco^oc gewih bas Ursprunglicke war, 
fo wirb auch in bem Delphischen Titel berselbe Frauenname herzu- 
stellen fein. 

Die Veranlassung, falfch zu lefen, gab bie in spdterer Zeit nicht 
seltene Form bes Gamma, welche jvegen ewes zweiten sentrechten kleinern 
Striches zur Rechten (P) gar leicht fur Pi (P) gehalten wurbe. So 
erkldrt sich auf ber ebenfalls Delphifchen Infchrift bei Conze unb 
Michaelis Kapporto H'un viaggio u. j. w. S. 67 n. 1, 6, 12 '^^- 
^e^o,'X«, wofur bie Franzosen n. 432 S. 281 richtig '^7^c7«/3oH« 
bieten, ein Name ber in ben Worterbuchern noch fehlt. Nach berfelben 
Beodachtung burfte in bem Attifchen Ephebentitel rhiligt. IV. 5 S. 458 
n. 1 Col. I, 17 Hk'^kv??5 NuX«r/wi/0c <V«Xi?(,e,?c vielmehr I"«^a» 
r/wvo^ bas Rechte sein. Ob biefen Namen bei Aelian V. H. 13.22 
etwa ber neue Herausgeber aus Hanbfchriften fur I"«X«rwv sehen 
werbe, bleibt abzuwarten. Dagegen dnbere ich bas Pi noch ein Mat 
bei Wescher unb Foucart n. 54, 3 ohne Zogert, um: Mv«n- 
^kvo^ I/^XkxX6« 'L()l^a50^. ?^XezeX6«( reiht sich ben Namen 
auf »>eXe«5 an, uher welche Ahrens Dial. Dor. p. 560ff. ge- 
hanbelt hat. Hdufiger smb ̂XexX??^ unb ̂ XoxX^, f. Pape u. 
meine Anal. Epigr. st 0nom. p. 109, Eph. Arch. n. 3494, 1 

Rangab. n. 2354, 1 ?"ov^ xo<7^^r«5 
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falls nicht g. 3 unb 5 Genetive stanben, vgl. 0. I. G. n. 7634 
(I^XexX^ n. 7643). 

Zum Schlusse nochmals an Wescher's unh Foucart's n. 427, 9 
s^0l)l7t«^ 6)<crco - vTre^l l"«>.«rk/«v anknupfenb, bemerke ich, bah 
biese Syntax in ben neuen Aktenstucken von Delphi ganz gewohnlich 
vorkommt: n. 66, 9 lf<l)nl)<; r« ^tzc«i« V?rk9 Llis/I^ovtyv. 75, 5. 
89, 5. 92, 10. 102, 15. 110, 16. Ill, 25. 131, 7. 135, 5. 142, 10. 
154, 6. 158, 13. 163, 5 u. s. w. Bisher kannte man ein solches 
'5?ri(, mit dem Accusations statt bes zweiten Casus bloh aus bem 
Titel Curtius Anecd. veiph. n. 16, 14. 16 '^cp ^liax/<s«v (Lebas 
Phocide n.905, Rhangab. n. 913) unb aus Argos dl. G. n. 1121, 12 

wonach I. Franz in bem Argivischen Bruchstucke bei Roh Inscr. Gr. 
Ined. n. 57 

treffenb: ^)7l^k(, >«^ TroXlv gebessert hat. 

2. 

An bem wie es scheint burch alle Hanbschriften gesicherten Eigen- 
namen bei Horatius Oarm. Ill, 15, 11 

iiiam cogit amor I^othi 
lascivae simiiem ludere capreae 

hat meines Wissens zuerst Hofman Peerltamp p. 306 b. (231b)An« 
stoh genommen .Amor I^othi. Nomen suspectum mihi. Propter sig- 
nikcationem spurii, convitio simile est. Horatius alibi utitur honestis 
Ornuti, Oalais, Gygis, Ilebri, I^yci, Ny sta e^ Nearchi, 
Xanthiae. Im Anschluh hieran bemerkte Meineke praef. p. XVII: 
hoc nomen, cuius nullum exempium atlerri potest, vereor ut 
ullo unquam tempore Graecis in usu fuerit, quod si quis forte 
ab ipso poeta ad simiiitudinem latini nominis 8purius nctum 
dicat, demonstrare debebit uiium apud Horatium nomen inveniri, 
quod suo ipse arbitrio tinxerit. Itaque nescio an (lothi poeta 
scripserit, cuius nominis exempia babes apud 3trabonem VII 
p. 321 et in leio titulo apud Loeckhium v. II p. 649. Diese 
Argumentation hat Linker praef. XXVI stattsam schlagenb gefunben, 
urn ben Namen jenes ursprunglich attischen Heros (Bockh (!. I. G. 
v. II p. 1125 b, Meineke Vind. strabon. p. 164) in ben Text auf- 
zunehmen. Hierin ist ihm jeboch keiner ber neuern Herausgeber gefolgt. 
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Nauck schreibt mit etwas gednberter Annahme ber Hofman Peerlkam- 
pischen Deutung: ,,Nothi gleichbebeutenb mit Spurii. Dieser Name 
sieht, wie cogit, einem Vorwurf dhnlich, stimmt also zu satis V. 7 
^non si yuid Pholoen satis et te Ohlori decet^". Aehntich, wenn 
auch wieber mit einer neuen ©pitze, duhert sich Ritter, nachbsm sr 
Meineke's Zweifel an ber Grdcitdt von ^0^05 angefuhrt hat: Nine 
siZspitio ducitur ̂Vosnp latino nomini Spurii accommodatum 
esse, ut statuit Nauckius : nimirum res ipsa suadebat, ut verum 
nomen occultaretur. Eadem ratione usus est in Procuisio 
(I, 9), in Helio dor o (III^ 19) in Lupo (III, 19, 23), in I.upi 
ukore, cui L^ces nomen dedit. An Spurius erinnert auch 
Th. Obbarius, wdhrenb Dillenburger mehr zu Meineke's Oothi hin- 
neigt; ©tallbaum unb Haupt lassen bie Ueberlieferung unangetaftet. - 
Mir nun scheint eben so wenig bie hanbschristliche Lesart einer Aon- 
berung beburftig, wie ich bie vorwurfsvolle Anspielung in Nothi auf> 
Spurii glaublich finben kann. 

Zundchst bote stch, falls Nothi unertrdglich ware, loicher noch 
als(!othi bas noch bazu einem Liebesverhdltnih entsprechenben Pothi 
bar, ein Name ber zwar in ben Worterbuchern bisher fehlt, aber 
burchaus nicht ungewohnlich war, s. bie attische Grabfchrift bei Pittakis 
Eph. Arch. n. 567 p. 413 unb bet Bursian Non. Ann. Lull. 1855 
p. XXX b. n. 5: 

nnb noch mehr Velege 0. I. G. n. 2130, 9, 27, 31 bis 35, 36, 44, 
55 v. II p. 166, n. 7242 v. IV p. 78, Pothus Virriai ̂ ?^ 5 
(ervus) Mommsen 0. I. I.. n.6O2, 5 p. 175. Vgl. auch '^w5, 
Eros, O. Iahn Spec. Epigr. p. 100, mein Spec. Onom. Gr. p. 24. 

©ollte jeboch ben Griechen, bie uberhaupt bei ihrer Ramengebung 
nicht fo dngstlich waren unb was moberner Anstanb verbietet offm 
heraussagten (Xo^^/a, ^«^co^, ^il)/^/cec), ein Name wie 5?<Voc 
in ber That anstohig gewesen sein? Man mutzte bies billig bezwei- 
feln, wenn man auch nur bie tdligst nachgewiesenen Propria ̂Vos^^o^, 
^Vo^tTiTro^ ̂V0^l)X(,«r^5 unb AnHwv <^ein Gretrier, nicht ein Athener, 
bet Herob. VI, 100) in Betracht zog. - Dah wir aber jetzt bem Ho- 
ratius seinen No thus selber gegen bie bebenklichsten Kritiker stcher 
stellen konnen, verbanken wir einigen jungst hervorgezogenen Inschristen.: 
1) In bem ersten ber merkwurbigen Ephebentitel, welche nach Kuma- 
nubis im Philistor unb Pittakis in ber Eph. Arch. n. 4097 ©. 2057 
Grasberger (Verhanblungen ber Philolog. Gesellsch. in Wurzburg 1862) 
wieber herausgegeben hat, ist ©. 8 Z. 96 unter ben Epheben ber 

verzeichnet, wogegen bie Lesart bev Eph. Arch. 
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 AG0Y 

bei ber erprobten Genauigkeit bes Herrn Kumanubis nicht in Betracht 
kommt. 2) Aus Liffabon hat Hubner in ben Monatsber. b. Berl. 
Akab. b. Wiss. 1861 S. 731 (Grotefenb Imp. Kom. trib. dsgor. 
p. 13) folgenbe Aufschrist veroffentlicht: 

5 c «ElV8 PRll>1l Ll8 
s>!01'«V8 E^ -^ElA- 
PRIM! - Lib ELPI8- 
«ElA ^0flA8Ecvl»l)A 
c «E!V8 l»0Nl -^ GAL 

10 PRll>1V8 OAt0 
ttE!A-tt0f«! l--GAL 
GLAP«YPV8 ^OfllAl^ 

Ift nach biesen 3eugnissen ^Vo^o<? ^otiius ein im gewohn- 
lichen Leben gewohnlicher Name gewesen, so fdllt jebe Beziehung auf einen 
8puriu8 bei Horatius hinweg. stbenso ist nicht zu entscheiden, ob 
ber Nenusinische Sdnger semen Aotkus aus einem griechischen Original 
mit herubergenommen ober ben Iiingling willkurlich benannt hat. Wer 
sich gern in Combinationen verliert, sei baran erinnert, bah jener at- 
tische Ephebe, welcher ein Sohn bes A0H05 war, vermuthlich unter 
bas Archontat bes Agathokles Olymp. 183, 2, 707 nb urbs oond., 
47 vor Chr. fdllt, unb bah Horatius urn bieselbe 3eit seinen sicher 
mehrjdhrigen Aufenthalt in Athen gehabt hat. 

3. 
Roh hat in ben Demen von Attika unter bie zweifelhaften De- 

men S. 107 (u. 167) auch 'l'AOlAl'PA gesetzt unb n. 201 folgenbe 
Grabsdule, in einer zerstorten Cdpelle im Oelwalbe, am Wege nach 
Salamis, mitgetheilt: 

. PAXAEl'T'OY ^^«x).k^o, 
^A^As'PAlOU 5«?«7()«505. 

Dafur liest Rhangabis ^ut. Nell. II p. 898 n. 1821 3-1: 
0IY 03 'M.'p^c- 

Mir war es schon vor vielen Iahren wahrscheinlich, bah ber Beerbigte 
aus bem bootischen Tanagra Gt^s^oc b. i. Geo^lforo^ Gco- 
6oro5 geheihen habe, s. 8M. Insor. Losot. p. 51, Sauppe in Mus. 
1836, IV, 138, unb bie Vasenausschriften Gk^oro'c s^' 67r0?/t7k 
0. I. 6. u. 8211. 13 v. IV p. 197 mit ber Note von Franz. Sine 
volle Vestdtigung giebt nunmehr bie britte grohe Ephebeninschrift, an 
beren Schluh unter ben S^vl Col. I 3- 6 S. 61 Grasb. ein V(l«« 
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xXenog Oe'^drov Tavayg(atog) &er$ei<fenet ftefyt. SiefeS GQotog 
ift bte debt boeotifefee unb megarifcte gorm fur ©foCoroc; S3elege 
tt)ie OSStoQog, Qsjlivugtoq, Qhijuog fyabe i(ft §ur syll. inscr. 
boeot. in b. 3a^rb. f. ftaff. $()ir. 6utobt. 33anb IV 6. 528 gegeben. 

$forta. ^. fieil. 

Romische Namen leltischen Nrsprungs. 
Im Anschlusse an bas im Philologus VII S. 756 f. fiber kelto- 

romifche Namen Bemerkte moge hier noch beifpielsweife auf einige ro- 
mifche Namen verwiefen werben, welche unferes Wissens ihrem keltischen 
Urfprunge nach noch nicht allgemein anerkannt smb. Es geboren bahin 
zundchft einige von einfachen Stdmmen mit bem Suffix us gebilbete, 
welche im Lateinifchen zumeift als cognomina gebraucht werben. 
Darunter ift voranzuftellen 1. vrusus, ein ausgemacht keltifcher 
Name, wie man bekanntlich aus Cic. Lrut. 28 ersieht: pronepos est 
vrusi, <^ui primus cognomen noc ab interlecto Vruso Gallorum 
duce tulit. Zu vergleichen ift bamit ber Name bes gallifchen Voltes 
ber Condrusi, welcher mit bem in fo zahlreichen keltifchen Wortern 
begegnenben Prdfix CON^) gebilbet ift: auher Cdfar b. g. II, 4; 
IIII, 6 ift ber PAGVS CONVRVSIIS (Condreux) auch infchriftlich 
(Orelli-Henzen 5921) bezeugt: zu bemfelben Stamme gehoren ohne 
Zweifel auch bie auf gallifchen Infchriften vorkommenben Namen 
VRVIVS unb VRVIA^), fowie DRAVSONIVS (Grut. p. 919, 8) 
unb bie unten zu erwdbnenbe vrusilia, wie benn auch Zeuh (gr. 
celt. p. 29) einen alt-irifchen Namen Vruis nachgewiefen hat. - 
2. Crispus, was wenigftens als CRISP OS auf einer Infchrift alt- 
gallifchen Ibioms gefunben wirb^). 3. Sextus: biefer Name kommt 
theils als Topfername allein, theils in bem Compositum CAIASEX- 
1'VS vor: auherbem werben bie Inhaber ber entfchieben keltifchen Per- 
fonennamen ANDES, "lEIVNVS, VVGIAVA, IENNIA, I.EA, 
SECESSE als nlii unb nliae eines SEXI'VS bezeicknet^). - Von 
gleicher Art ift auch 4. Gratus auf einer gallo'-rsmischen Infchrift 
als cognomen eines Nandaionius Gratus, bessen gentilicium 
ber grohen Menge gallo-romifcher Namenbilbungen angehort, zu benen 
unter anbern auch ber Name bes betannten Dichters Ausonius 
aus Burbigala gehort, welcher von einem gleichfalls nicht feltenen 
An so weitergebildet ift^). Auherbem sinbet sich auch ein VOCCVS 

1) Vgl. Kuhn und Schleicher Beitrtige zur vergleichenden Sprach- 
forfchung lll, 4 S. 441 f. 

2) a. a. O. Ill, 3 S. 346. 
3) a. a. 0. 111,2 S.165 n.8 u. Ill, 3. S. 337. 
4) a. a. O.III, 3 S.342s. 
5) Vgl. a. a. O. Ill, 4 S. 408 s. 
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